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Welcome to the Ecolution
Unsere nachhaltige Küchenhelfer-Serie „Ecolution“, steht für eine kleine Revolution in der Küche:
Ecolution besteht zum Großteil aus Kunststoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe – mit 100%
der Vorteile moderner Küchenhelfer. Diese Kombination schont nicht nur fossile Ressourcen,
sondern sieht auch gut aus!

Natürlichkeit mit den Vorteilen von Kunststoff
Ecolution steht für natürliche Materialien wie
Holzfasern und Zuckerrohr, die in einem neuen
Material kombiniert werden. Dieses ist nicht nur
widerstandsfähig, sondern fühlt sich auch gut an.
Konventionelle
Kunststoffe
werden
normalerweise aus Erdöl hergestellt. Um diesen
fossilen Rohstoff zu schonen, setzen wir in der
Ecolution Serie auf Kunststoffe auf Basis
nachwachsender Rohstoffe. Im Griff der
Ecolution Produkte steckt eine Kombination aus
Holzfasern und Biokunststoff. So besteht dieser
nahezu aus 100% nachwachsenden Rohstoffen.
Das Kunststofffunktionsteil ist zu 50% aus biobasiertem Kohlenstoff aus der Rhizinusbohne. Damit ist
volle Funktionalität gewährleistet – alle Küchenhelfer sind bis +270°C hitzebeständig und ideal für
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beschichtete Töpfe und Pfannen geeignet. Selbstverständlich können alle Küchenhelfer zur Reinigung
in die Spülmaschine gegeben werden.
Design Made in Germany
Der Griff der Küchenhelfer liegt dank der neuen ergonomischen Form perfekt in der Hand. Eine
Daumenmulde ermöglicht ein sicheres und angenehmes Greifen. Die neue Serie überzeugt mit ihrem
schlichten, modernen Design und kombiniert das Look & Feel von Holz. Dezente Naturtöne wie
Steingrau und Mintgrün unterstreichen den natürlichen Charakter und strahlen behagliche
Gemütlichkeit und nordische Geradlinigkeit aus.

Nachhaltigkeit bei Fackelmann
Nachhaltiges Handeln ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Schon heute sind viele unserer rund
10.000 Fackelmann-Produkte auf eine langfristige Nutzung ausgelegt. Das Prinzip der Nachhaltigkeit
leben wir seit unserer Gründung vor rund 100 Jahren: Heinrich Fackelmann hat bereits 1919 mit den
ersten Küchenhelfern aus Holz den Grundstein dafür gelegt.
Wir wollen stets Produkte für eine lange Nutzungsdauer
herstellen. Und selbst wenn diese nach langen Jahren der
Anwendung ausrangiert werden sollten, wollen wir
sicherstellen, dass alle Produkte bedenkenlos und
unkompliziert entsorgt und recycelt werden können – ohne
dass sie eine Belastung für die Umwelt darstellen.
Weitere
Informationen
gibt
es
hier:
https://www.fackelmann.com/nachhaltigkeit/
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Über Fackelmann
Die Fackelmann GmbH & Co. KG aus Hersbruck nordöstlich von Nürnberg zählt weltweit zu den
führenden Unternehmen für Küchen- und Haushaltshelfer und Backformen. Im Jahr 1948 von
Sebastian Fackelmann gegründet, baute sie auf das Geschäft von dessen Vater Heinrich Fackelmann
auf, der seit 1919 als Handelsvertreter Küchenartikel verkaufte. Seit den sechziger Jahren stellt
Fackelmann auch Badezimmermöbel her, zudem ist das Unternehmen durch Zukäufe und seine
Internationalisierung stark gewachsen. Heute hat Fackelmann weltweit über 40 Business Units.

Artikelnummer

Bild

Maße

UVP in EUR

#33061
Ecolution Schlitzwender

33,5 x 7,3cm

7,99

#33062
Ecolution Schöpflöffel

31,5 x 9,0cm

7,99

#33063
Ecolution Abseihlöffel

34,0 x 11,5cm

7,99

#33064
Ecolution Spaghettilöffel

31,5 x 7,0cm

7,99

#33069
Ecolution Schneebesen

28,0 x 8,0cm

6,99

#33070
Ecolution Pizzaschneider

20,0 x7,5cm

5,99

#33071
Ecolution Handreibe

24,5 x 6,0cm

5,99

#33072
Ecolution Pendelschäler

19,5 x 3,0cm

5,99
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#33073
Ecolution Ziehschäler

18,0 x 5,7cm

5,99

#33074
Ecolution Dosenöffner

21,0 x 5,7cm

9,99

#33075
Ecolution
Frucht/Butterformer

18,0 x 3,0cm

5,99

#33076
Sieb

Ø9,0 x 27,0cm

5,99

#33077
Sieb

Ø20,0 x 38,0cm

9,99

#33078
Vorlegelöffel

33,0 x 6,0cm

7,99
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Welcome to the Ecolution
Our sustainable kitchen aid series, “Ecolution”, represents a minor revolution in the kitchen:
Ecolution products are primarily made from plastics based on renewable raw materials – with 100%
of the advantages of modern kitchen aids. This combination not only reduces the use of fossil fuels,
but looks good as well!

Natural beauty, with the benefits of plastic
Ecolution stands for natural materials like wood
fibre and sugar cane that can be combined to
create a new material. This material is not only
resistant, but also feels great to the touch.
Conventional plastics are normally produced
using petroleum. To reduce the use of such fossil
fuels, we have created our Ecolution series from
plastics based on renewable raw materials. The
grips used in Ecolution products are made from a
combination of wood fibre and bioplastics. This
means they are made of almost 100% renewable
raw materials. The functional plastic components
are made of 50% bio-based carbon fibre made from castor beans. This ensures they retain full
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functionality – all of our kitchen aids are heat resistant to +270°C and ideal for coated pots and pans.
Of course, all of our kitchen aids can also be placed in the dishwasher for cleaning.
Design Made in Germany
Thanks to their new, ergonomic shape, the grips of our kitchen aids fit perfectly in your hand. A thumb
recess ensures a secure, comfortable grip. The new series impresses with its sleek, modern design,
while adding the look & feel of wood. Understated, natural tones like stone grey and mint green
underscore their natural character and combine a cosy, comfortable design and straight, Nordic lines.

Sustainability at Fackelmann
Sustainable action is part of our DNA. Today, many of our around 10,000 Fackelmann products are
already designed for long-term use. We have been focused on the principle of sustainability since our
founding around 100 years ago: Heinrich Fackelmann laid the groundwork for this focus back in 1919
when he designed his first wooden kitchen aids. We always
want to manufacture products designed for a long service life.
Even if these are discarded after many years of use, we want
to ensure that all of our products can be disposed of and
recycled easily – without causing any harm to the
environment.
Further
information
is
available
here:
https://www.fackelmann.com/nachhaltigkeit/
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About Fackelmann
Fackelmann GmbH & Co. KG from Hersbruck, north-east of Nuremberg is one of the world's leading
companies for household and kitchen aids and baking tins. Founded in 1948 by Sebastian Fackelmann
and building on the business of his father, Heinrich Fackelmann, who had sold kitchen wares as an
agent since 1919. Since the sixties, Fackelmann has also manufactured bathroom furniture and the
company has grown significantly through acquisitions and its increasing internationalisation. Today,
Fackelmann has over 40 business units throughout the world.

Dimensions

Recommended
retail price in
EUR

#33061
Ecolution slotted turner

33.5 x 7.3cm

7.99

#33062
Ecolution soup ladle

31.5 x 9.0cm

7.99

#33063
Ecolution skimmer

34.0 x 11.5cm

7.99

#33064
Ecolution spaghetti spoon

31.5 x 7.0cm

7.99

#33069
Ecolution egg-whisk

28.0 x 8.0cm

6.99

#33070
Ecolution pizza slicer

20.0 x7.5cm

5.99

#33071
Ecolution hand grater

24.5 x 6.0cm

5.99

#33072
Ecolution peeler

19.5 x 3.0cm

5.99
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#33073
Ecolution y-peeler

18.0 x 5.7cm

5.99

#33074
Ecolution can opener

21.0 x 5.7cm

9.99

#33075
Ecolution fruit, butter
former

18.0 x 3.0cm

5.99

#33076
Ecolution strainer

Ø9.0 x 27.0cm

5.99

#33077
Ecolution strainer

Ø20.0 x 38.0cm

9.99

#33078
Ecolution serving spoon

33.0 x 6.0cm

7.99
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